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wir freuen uns, Ihnen das aktuelle Ganztagsangebot der Martin-Luther-Schule zu präsentieren. 
Einerseits bieten wir eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung, die von Klassenlehrer*innen der 
Jahrgangsstufe 5 beaufsichtigt wird, an, andererseits auch eine verlässliche Mittagsbetreuung.  
Ihre Kinder können aus einer Vielzahl von interessanten Arbeitsgemeinschaften die für sie  
interessanten wählen. Teilweise werden diese AGs auch von außerschulischen Partnern angeboten. 
Somit ist eine sinnvolle Nachmittags beschäftigung gewährleistet.

Garantieren können wir eine Betreuungszeit von Montag bis Donnerstag bis 16:20 Uhr, freitags bis 
15:25 Uhr.

Dieses Heft bietet Ihnen einen allgemeinen Überblick über unser Ganztagsangebot, die jeweils aktu-
ellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.mls-marburg.de.

Liebe Eltern,

Inhaltsverzeichnis

Petra Pauli-Lambach
Ganztagskoordinatorin

Wyrola Biedebach
Schulleiterin

2 3



SCHULJAHRESBEGINN
Die Betreuung bis 15.25 Uhr mit Lernzeit  
(14-15 Uhr) starten bereits am Dienstag der 
ersten Schulwoche.

Für die ersten beiden Wochen können Sie Ihr 
Kind über die Schulhomepage anmelden, eine 
spontane Teilnahme ist aber auch möglich.

Das komplette Ganztags-Programm mit den 
AG-Angeboten und den fest eingeteilten 
Lernzeit-Gruppen startet dann in der dritten 
Schulwoche. Auf Aushängen können die Kinder 
am Ende der zweiten Woche sehen, in welchen 
Arbeitsgemeinschaften und Lernzeit-Gruppen 
sie eingeteilt sind.

EINWAHLEN
Alle Fünftklässler*innen erhalten zu Beginn des 
Schuljahres Zugangsdaten für die Online-Ein-
wahl für die AG-Angebote und die Lernzeiten. 
In Ausnahmefällen ist es auch möglich, die Ein-
wahlwünsche per Mail mitzuteilen.
Sollte es später durch weitere Termine wie 
Instrumentalunterricht, Rechtschreib- oder 
Sprachförderkurse zu Kollisionen kommen, 
kann die Kurseinteilung selbstverständlich 
nach Rücksprache geändert werden.
Zum Halbjahreswechsel gehen wir in der 
Regel davon aus, dass die Einwahlen bestehen 
bleiben, in diesem Fall müssen Sie nichts weiter 
tun. Über ein Formular können Änderungs-
wünsche mitgeteilt werden.

REGISTERUNTERRICHT
Die Kinder, die für 
die Bläser- oder die 
Streicherklasse 
angemeldet sind, 
haben einmal 
pro Woche 
Instrumental-
unterricht bei 
einer Lehrkraft der 
Musikschule, den 
sogenannten  
Registerunterricht. 

Für die Fünftklässler*innen liegen die Termine 
in einer 6. oder 7. Stunde. Die Wahl des Instru-
ments und die Einteilung der Gruppen finden 
innerhalb der Bläser- und Streicherklassen 
statt, die Anmeldung erfolgt im Rahmen des 
Musikunterrichts.

Aus organisatorischen Gründen findet die 
Einwahl in Lernzeiten und AG-Angebote früher 
statt als die Einteilung für den Registerunter-
richt, was zu Terminüberschneidungen führen 
kann. In solchen Fällen können AG- und Lern-
zeit-Anmeldungen nachträglich problemlos 
geändert werden.

LRS UND DAZ
Wenn wir Ihre Kinder einige Unterrichtswochen 
lang kennengelernt haben, wird im Rahmen 
des Deutschunterrichts diagnostiziert und 
festgelegt, wer zusätzlich an einem Förderkurs 
teilnimmt. In der Lese-Rechtschreib- Förderung 
und „Deutsch als Zweitsprache“-Kursen wird 
in kleineren Lerngruppen gezielt an den 
Schwierig keiten der Kinder gearbeitet. 

Diese beiden Kurse sind nicht frei wählbar.

BETREUUNG
Jeden Tag von 13.10 bis 15.25 Uhr bieten wir  eine 
Betreuung an, die Ihr Kind nach Bedarf und 
ohne eine Anmeldung besuchen kann. Auch 
wenn einmal eine AG ausfällt, ist die Betreuung 
hier sichergestellt.

An Tagen, an denen kein Unterricht stattfindet 
(Pädagogischer Tag, Studientage während der 
mündlichen Abiturprüfungen), stellen wir eine 
Betreuung bis 16 Uhr (freitags bis 15.25 Uhr) 
sicher.

KRANKMELDUNGEN
Wenn Sie Ihr Kind für eine AG oder Lernzeit 
anmelden, gehen wir davon aus, dass es regel-
mäßig daran teilnimmt. 

Ist Ihr Kind an einem Tag gar nicht in der Schule 
und beim Klassenlehrer entschuldigt, gilt dies 
auch für die Nachmittagsangebote.  

Sollte es vorkommen, dass Ihr Kind vormittags 
die Schule besucht, aber vor der Lernzeit oder 
AG nach Hause gehen soll, muss das Fehlen  
gesondert entschuldigt werden.

Informationen zur Organisation

Frau Pauli-Lambach, 
Ganztagskoordinatorin

Frau Nordheim-Schmidt, 
Schulsozialarbeitn

 
Frau Fernandez, 
Ansprechpartnerin 
Mittagessen
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Mittagessen

Aus unserem  
AG-Angebot

Der Caterer INTEGRAL gGmbH bietet neben dem 
Kioskverkauf an der Martin-Luther-Schule auch 
ein warmes Mittagessen an. Dieses beinhaltet 
täglich zwei Menülinien, wovon eine immer 
 vegetarisch ist. Zusätzlich gibt es in der „Nudel-
bar“ wechselnde Nudelgerichte. 
Ein Mittagessen kostet 4,00€, wovon allerdings 
ein Teil in Höhe von 2,00€ durch die Stadt Mar-
burg subventioniert wird. Somit zahlen die Schü-
ler*innen nur 2,00€ für das Mittagessen. Für 
Schüler*innen, die eine Berechtigung nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket vorweisen können, 
ist das Mittagessen kostenfrei verfügbar.
 

SPEISEPLÄNE
Ein Wochenplan der angebotenen Speisen hängt 
an verschiedenen Stellen in der Schule aus und 
ist ebenfalls auf der Homepage der Martin- 
Luther-Schule einsehbar: www.mls-marburg.de
Außerdem sind diese im Bestellsystem 
 Mensa Max meist für mehrere Wochen im Voraus 
hinterlegt.

Ebenso gibt es als Anlage zum Speiseplan immer 
einen Kennzeichnungsplan für Allergene und 
Zusatzstoffe.  
 

MENSAMAX UND MENSA-CHIP
Zur Abwicklung und Bezahlung des Mittag-
essens setzen wir die webbasierte Software 
MensaMax ein. 
Die Schüler*innen erhalten im System ein 
eigenes Nutzerkonto, das individuell verwaltet 
werden kann. Auf dieses Konto wird ein Gutha-
ben aufgeladen, von dem gebuchte Mittagessen 
und/oder Einkäufe am Kiosk bezahlt werden. 
Die Schüler*innen erhalten gegen ein Pfand von 
5€ einen RFID-Chip, der mit dem Nutzerkonto 
verknüpft ist und durch den die Schüler*innen 
identifiziert werden. Somit kann anhand des 
Chips festgestellt werden, welche Schüler*innen 
welches Mittagessen bestellt haben. Sollte ein 

Chip verloren gehen, kann dieser im System 
gesperrt und somit unbefugter Benutzung 
 vorgebeugt werden.
Mithilfe des Systems kann eine schnelle und 
deutliche Übersicht sowohl über die bestellten 
Menüs als auch über den Kontostand gewähr-
leistet werden.

Detaillierte Informationen zur Anmeldung im 
System erhalten Sie am Schuljahresbeginn.

MITTAGESSEN AN- UND ABMELDUNG
Eine aktive An- und Abmeldung zum Mittag-
essen über das System ist zwingend erfor-
derlich (auch für BuT-Berechtigte) und ist bis 
9.50 Uhr des jeweiligen Tages möglich.

• Nutzerkonto im Internetbrowser 
• Nutzung der MensaMax-App
• Mit dem RFID-Chip am Bestellterminal  

in der Mensa.

Nur, wer über MensaMax ein Essen vorbestellt 
hat, kann auch am Mittagessen teilnehmen. 
Voraussetzung für die Vorbestellung ist immer, 
dass ausreichend Guthaben verfügbar ist, 
das dann durch die Bestellung vom System 
 geblockt wird.
In Krankheitsfällen oder bei Unterrichtsausfall 
kann das Essen innerhalb der genannten Frist 
abbestellt werden. Nicht abbestellte Mittag-
essen müssen bezahlt werden.

Das Angebot variiert von Jahr zu Jahr.
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ABENTEUER-AG (Jahrgang 5 und 6)
Ihr wollt Spannung Spiel und Spaß? Entdeckt 
eure Grenzen in Wahrnehmungs- und Kletter-
parcours, Abenteuerspielen, im Wald oder in 
der Halle, das Gefühl des Schwingens und des 
Gleitens. Lernt knifflige Probleme alleine oder in 
der Gruppe zu lösen, erfahrt neue Bewegungen 
und lasst eurer Kreativität bei vielen Interaktiv-
spielen freien Lauf. 

Findet heraus, wie ihr in den unterschiedlichsten 
Situationen handelt und schmeckt den Duft des 
kleinen Abenteuers in der "Mittagsschule".

FUTSAL-AG (Jahrgang 5 bis 8)
Futsal ist eine aus Südamerika stammende 
Variante des Hallenfußballs. Einige Besonder-
heiten sind der Spielball, der etwas kleiner und 
schwerer als ein Fußball ist, und das Spielfeld, 
welches nicht durch Banden, sondern durch 
Linien (Handballfeld) begrenzt wird. 

Gemeinsam mit dir möchten wir eine AG ge-
stalten, in der das Spielen im Vordergrund 
steht, individuellem Üben jedoch stets Raum 
gegeben wird. Wir freuen uns darauf, mit dir  
gemeinsam den südamerikanischen Hallen-
zauber an der MLS aufleben zu lassen.

KLETTER-AG (Mindestalter 14 Jahre)
Du hast Spaß daran, dich mit ganzem Körper-
einsatz sportlichen Herausforderungen zu stel-
len? Grenzen auszuloten, anzuerkennen – oder 
vielleicht zu verschieben? 

Du möchtest Verantwortung übernehmen, für 
dich und andere? Dann komm zur Kletter-AG! 

Beim Klettern trainierst du Koordination und 
Körperbeherrschung – Kraft und Ausdauer! Du 
lernst den sicheren Umgang mit Gurt, Seil und 
Sicherungsgerät. Du arbeitest im Team – ans 
Ziel kommt man nur gemeinsam!!! Die Kletter-
AG richtet sich an Schüler*innen – mit oder 
ohne Klettererfahrung – von der 9. Klasse bis 
zur E-Phase.

SCHACH-AG (ab Jahrgang 5)
Du hast Spaß daran, Strategien zu planen,  
Fallen zu stellen und wolltest schon immer  
wissen, was eine „Rochade“ oder ein „Bauern-
opfer“ ist, dann bist du in der Schach-AG genau 
richtig. Hier erfährst du alles darüber, wie du in 
der nächsten Partie zu Hause deine Familien-
mitglieder schlagen kannst!  
 
Gegen Halbjahresende steht außerdem eine 

Schulmeisterschaft an,  
in der der MLS-

Meister in dem 
Königlichen Spiel 
ermittelt wird.

HANDBALL AG  (Jahrgang 5 und 6)
Wenn du Lust auf Handball hast, bist du hier 
genau richtig! Egal ob du Anfänger*in oder 
schon fortgeschritten bist, für jeden ist etwas 
dabei. Gemeinsam mit euch möchte ich eine AG 
gestalten, in welcher Spiel & Spaß im Vorder-
grund stehen und individuelle Interessen in die 
AG einfließen.

KANU-AG (ab Jahrgang 7)
Auch im zweiten Halb-
jahr wird wieder die 
Kanu-AG an der 
MLS stattfinden. 
Wir starten im 
März und ihr 
könnt euch auf 
zahlreiche Spiele, 
kleinere Paddelaus-
flüge und natürlich 
auf die große Kanu-
fahrt freuen. Die AG findet 
einmal wöchentlich statt, 
hinzu kommt eine zweitägige Kanuwanderfahrt 
auf der Lahn und in umliegenden Gewässern. 

MOUNTAINBIKE  (Jahrgang 6 bis 8)
In der Mountainbike AG wollen wir die Trails 
der Marburger Wälder kennen lernen, uns mit 
geeigneter Fahrtechnik beschäftigen und eine 
gute Zeit auf den Bikes haben. Eure Wünsche 
sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Von 
kleinen Balance-Spielen über spaßige Trails bis 
zu steilen Abfahrtsstücken ist alles möglich. 
Nach Rücksprache steht auch ein Leihfahrrad 
zur Verfügung.

TISCHTENNIS (ab Jahrgang 5)
Schmettern, schnibbeln, 
tricksen und den Überblick  
behalten – auf mattgrünen Platten 
ein rasantes Spiel hinlegen. Konzentration,  
Spaß und Ausdauer kommen dann wie von 
selbst, spätestens bei 11 ist Schluss.

TURNEN/TRAMPOLIN (ab Jahrgang 7)
Springen, Drehen, Stützen, Fliegen, …  
das ist die Faszination des Turnens. In der  
AG Turnen/Trampolin sind alle turn begeisterten 
Schüler*innen willkommen, die  
verschiedene Elemente entsprechend des  
persönlichen Könnens standes an den Turn-
geräten sowie dem (kleinen) Trampolin erlernen 
und verbessern wollen.

Sport
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BLÄSER-AG (ab Jahrgang 7/in Ausnahmefällen ab 5)
Die Bläser-AG richtet sich an alle, die Bläser-
klasse 5/6 absolviert haben oder die auf 
anderem Weg ein Blasinstrument erlernt haben 
und über Grundkenntnisse verfügen. Die Bläser-
AG soll damit auf das Spiel in weiterführenden 
Ensembles wie der Konzertband, Folk&Pop oder 
dem Orchester vorbereiten. 

Wir spielen Arrangements von 
Melodien aus allen Musik-
richtungen von aktuellen 
Songs über Folklore bis hin 
zu klassischer Musik.  
Auch Instrumente wie  
Percussion/Schlagzeug, 

Klavier, Gitarre oder Bass 
sindhier willkommen. 

CHÖRE  
(Chor Klassen 5-10)
Ob Chor-Anfänger*in oder erfahrene Musik-
Schwerpunkt-Schüler*in - wenn du Freude am 
Singen hast, bist herzlich willkommen.
Zum Abschluss der Woche singen wir fröhlich 
und gelassen eine Stunde miteinander. Die 
Auswahl reicht dabei von Kanons und  Spirituals 
über Lieder passend zur Jahreszeit sowie 
 Wünschen der Teilnehmer*innen bis hin zu 
 Popsongs für 2-3 Stimmen.

KONZERTBAND (ab Jahrgang 9/in Ausnahmefällen ab 7)
Die stilistische Breite der Musik, die wir mit der 
Konzertband erarbeiten und aufführen, reicht von 
Bigbandtiteln, Swing, Funk und Latin, über Filmmu-
sik bis hin zu Arrangements von klassischer Musik. 

In der Konzertband können Oboen, Trompeten, 
Saxophone, Querflöten, Posaunen, Tuben, 
Hörner, Fagotte, Klarinetten, Gitarren, E-Bass, 
Klavier und Schlagzeug mitspielen. Interessierte 
sollten neben Engagement schon einige Erfah-
rung auf ihrem Instrument mitbringen und in 
der Lage sein, Stücke vom Blatt zu spielen. 

Wir treten während des Schuljahres mehrfach 
innerhalb und außerhalb der Schule auf und 
gestalten ein eigenes Konzert. Die Konzertband 
ist das ideale Anschlussensemble für alle, die in 
der Bläser-AG mitgespielt haben. Einmal im Jahr 
fahren wir zu mehrtägigen Probentagen in ein 
Schullandheim.

ORCHESTER  
(ab Jahrgang 9 / in Ausnahmefällen ab 7)
Das Schulorchester freut sich über Instrumen-
talist*innen, die über Vorerfahrungen auf ihrem 
Instrument verfügen. Sicheres Notenlesen und 
Spielerfahrung am Instrument sind erwünscht 
und notwendig.

Der Schwerpunkt ist das gemeinsame Musizie-
ren möglichst vielfältiger sinfonischer Literatur, 
wobei der Schwierigkeitsgrad der Werke auf die 
Fähigkeit der Teilnehmer*innen abgestimmt ist. 
Angestrebt wird ein ausgewogener Sinfonie-
orchesterklang. Im Januar oder Februar jeden 
Jahres finden Probentage ‚außer Haus‘ statt. Wir 
treten regelmäßig bei den großen Schulkonzer-
ten auf und bestreiten im Laufe des Schuljahres 
unser eigenes Konzert. Zusätzlich treten wir zu 
verschiedenen, v.a. schulischen Anlässen, auf.

CHÖRE  
(Oberstufenchor Jahrgänge 11-13)
Sowohl alle, die sich gesanglich weiterent-
wickeln wollen, als auch Neueinsteiger*innen 
im Gesang sind im Oberstufenchor willkommen. 
Hier erwartet alle das einzigartige Erleb-
nis, mit dem Klang einer großen Gruppe zu 
 verschmelzen. Zusätzlich runden Einheiten zur 
Stimmbildung in Teilgruppen unsere Proben ab. 
In unserem Repertoire finden aktuelle Songs 
ebenso ihren Platz wie Chorklassiker, über-
wiegend in 4-stimmigen Arrangements.

EN VOC  
(nach Absprache)
In diesem Vokalensemble können sich beson-
ders ambitionierte Sänger:innen verwirklichen. 
Wir singen komplexe und moderne Arrange-
ments für mindestens vier Stimmen, wobei 
jede Stimme mit nicht mehr als zwei bis drei 
Personen besetzt ist. Die Teilnehmerzahl ist 
daher begrenzt. 

ROCK-AG  
(Jahrgang 7 bis Q4)
Die Rock-AG der MLS 
besteht seit Sommer 2000. 
Schüler*innen der Jahr-
gangsstufen 7 bis Q4 spielen  
zusammen Rock- und Popsongs von aktuellen 
Bands, aber auch Klassiker von Gruppen wie 
den Red Hot Chili Peppers, den Foo Fighters 
oder Jimi Hendrix. 

Gerne entwickeln wir auch gemeinsam eigene 
Stücke. Dabei tritt unsere Band in klassischer 
Rockbesetzung auf: mit diversen  
E-Gitarren, E-Bass, Drums, 
Vocals und Keyboards.

STREICHER-AG  
(ab Jahrgang 7)
Die Streicher-AG richtet 
sich an Schüler*innen,  
die die Streicherklasse 
5/6 absolviert haben, und 
alle anderen ab Jg.5, die bereits 
über Grundkenntnisse der ersten 
Griffart auf einem Streichinstrument verfügen. 

Es werden z.B. kleine Suiten oder Bearbeitungen 
bekannter Melodien gespielt, mit dem Ziel, die 
Kenntnisse auf dem Streichinstrument beim 
gemeinsamen Musizieren zu vertiefen. 

Eine kontinuierliche Teilnahme ist daher für das 
Ensemblespiel sehr wichtig.

Musik

10 11



NAWI-KARUSSELL (Jahrgang 5)
In diesem neuen Angebot 
bekommst du als Fünft-
klässler*in einen guten 
Einblick in verschiedene 
MINT-Fächer: Im Laufe des 

Schuljahres lernst du Che-
mie, Physik und Informatik 

kennen. Das Karussell besteht 
aus den drei AGs Chemie, ExperiMINT 

und Robotik, an denen du jeweils für ein Drittel 
des Schuljahres teilnimmst. In Klasse 6 kannst 
du dich dann entscheiden, in welchem Bereich 
du weiterarbeiten möchtest.

CHEMIE-AG (Jahrgang 5 bis 7)
Wie arbeitet ein Glas bläser, ein Detektiv, 
jemand der Seifen oder Parfums herstellt oder 
ein Pyrotechniker? Wie kann man Weihnachts-
kugeln, Kristalle, Wunderkerzen, Brause oder 
Karamellbonbons selber machen? Diesen und 
vielen weiteren Fragen geht die Chemie-AG 
auf den Grund. Sie bietet die  Möglichkeit, über 
spannende Experimente einen Einblick in dieses 
tolle Fach zu bekommen.

EXPERIMINT (Jahrgang 5)
Im Begriff „MINT“ treffen sich Fächer wie Chemie,
Biologie, Physik, Technik und ein wenig Mathe
derart, dass ein wirklich spannender Mix dabei

herauskommt.
Experimente über die Luft 

und das Atmen, über den 
Schall und das Hören, 

Zaubereien mit Mag-
neten, Beobachtun-
gen im Wald oder 
selbst aufgebaute 
Stromkreise kön-
nen Themen sein, 
die uns gemein-

sam beschäftigen 
werden.

MATHE-FEUERWEHR (Jahrgang 5 und 6)
Wer sich in Mathe unsicher fühlt oder eine 
schlechte Arbeit geschrieben hat, ist hier richtig. 
Wir wiederholen Basiswissen und trainieren 
wichtige Grundlagen, um mit Grundrechen arten, 
Einheiten, Textaufgaben und Geometrie besser 
klarzukommen. Auch für Fragen zu den Themen, 
die ihr im Unterricht gerade behandelt, nehmen 
wir uns Zeit.

MATHEMATIK-AG 
(ab Jahrgang 6)
Die Mathematik-AG richtet sich an Schüler*in-
nen ab der Jahrgangsstufe 6, die im Sinne der 
Begabtenförderung Spaß an mathematischen 
Themen haben, die im Unterricht nicht oder nur 
kurz behandelt werden können. 

Darüber hinaus findet eine gezielte Vorbereitung 
auf die Teilnahme an Mathematik-Wettbewerben 
statt.

NUTZUNG REGENERATIVER ENERGIEN  
(ab Jahrgang 7)
Diese AG ist offen für alle interessierten und
motivierten Schüler*innen, die sich mit der
praktischen Nutzung regenerativer Energien
beschäftigen möchten. Ziel ist der Bau funk-
tionsfähiger Modellsolarfahrzeuge, Modellso-
larflugzeuge und Modellsolarboote, mit denen 
die MLS an diversen Wettbewerben, wie dem 
„Solarcup Hessen“, teilnehmen möchte.
Auch die Umsetzung eigener realistischer Ideen
im Rahmen einer „Jugend forscht“-Arbeit oder
vergleichbarer Wettbewerbe wird ermöglicht.

 

ROBOTIK-AG (ab Jahrgang 5)
Die Lego-Mindstorms Roboter liefern für jeden
eine leichte Einstiegsmöglichkeit, um die
Modelle verschiedenste Aufgaben erledigen
zu lassen. Unerfahrene Programmierer*innen
können sich ihre Programme ganz einfach
‚zusammenklicken‘, erfahrene Programmie-
rer*innen Arbeiten an komplexeren Aufgaben. 
Jede*r schult damit seine/ihre
Fähigkeiten, logisch und strukturiert zu planen.
Aufgaben, die Robotern gestellt werden, sind
fast keine Grenzen gesetzt.

Auf eure Kreativität kommt es an! 

FORSCHUNGSWERKSTATT – BEGINNERS 
(Jahrgang 6-8)
Du hinterfragst gerne, wie Dinge funktionieren 
und möchtest am liebsten selbst in die Rolle der 
Forscherin oder des Forschers schlüpfen?
In der AG „Forschungswerkstatt-Beginners" 
kannst Du Deine eigene Forschungsidee ver-
wirklichen. Du lernst zunächst unter Anleitung, 
später selbstständig, zu experimentieren, zu 
beobachten, auszuwerten und zu dokumentie-
ren. Fragend und forschend erfährst Du so viel 
über Physik, Chemie und Biologie im Alltag und 
lernst, wie man in einem Team an naturwissen-
schaftliche Probleme herangeht und sich über 
einen längeren Zeitraum intensiv mit einem 
Thema beschäftigt.

CODING – SPIELERISCH PROGRAMMIEREN 
LERNEN (Jahrgang 5 und 6)
Ziel des Kurses ist die einfache, spielerische
und praktische Einführung in das Program-
mieren. In dem Kurs lernen die Schüler*innen 
anhand spannender Programmierprojekte 
wichtige Grundlagen des Programmierens.
Im Laufe des Kurses erstellen sie eigene
Programme wie Computerspiele,
Animationen, ein Quiz und viele mehr.
Das Angebot richtet sich an Kinder der 5. und
6. Klasse ohne Vorkenntnisse im Programmieren

SCHULGARTEN-AG (Jahrgang 5 bis 7)
Naturwissenschaft fasziniert dich, du expe-
rimentierst gern, beobachtest gern Tiere und 
Pflanzen und  bastelst gern? Dann ist die Schul-
garten-AG genau das Richtige für dich! 

Hier erwartet dich ein vielseitiges Angebot 
rund um die Tier- und Pflanzenwelt. Du kannst 
selbständig forschen und spannende Experi-
mente durchführen, pfiffige Modelle bauen und 
in unserem Schulgarten ein Zuhause für Tiere 
und Pflanzen schaffen. Hier wirst du eigene 
Pflanzen säen und anbauen, sie beim Wachsen 
beobachten und natürlich leckere Früchte und 
Kräuter ernten, die wir gleich ver-
putzen oder aus denen wir leckere 
Gerichte zaubern. 

Im Winter wollen wir u.a. ge-
meinsam Futter häuschen und 
Futterglocken für Vögel herstel-
len. Wir sind eine nette Gruppe 
und freuen uns auf dich!

TECHNIK-AG (ab Jahrgang 7)
Das Team der Technik-AG betreut die Technik in 
den Klassenräumen: Medienschränke, Beamer, 
Overhead-Projektoren …  

Wenn etwas nicht funktioniert, wissen wir, wie 
es zu reparieren ist, und haben die notwendigen 
Werkzeuge und Ersatzteile. Bei Veranstaltungen 
wie Lesungen, Vorträgen, Konzerten oder  
Schulfesten … sind wir für die Tontechnik  
zuständig: wir bauen auf, regeln die Anlage ein 
und stehen hinterm Mischpult. Wenn du Lust 
hast, in unserem Team dabei zu sein: 
Komm in die Technik-AG!

Naturwissenschaften/MINT
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BÜCHEREI-AG (ab Jahrgang 6)
Die Bücherei-AG ist gedacht für Schüler*innen 
ab der Klasse 6. Es werden Bücher gemeinsam 
gekauft und die Bücherei wird gestaltet,  
aufgeräumt und verwaltet. 

Zudem müssen die Teilnehmer*innen bereit 
sein, in den großen Pausen auch mal die  
Ausleihe zu übernehmen. Die Teilnehmerzahl  
ist begrenzt. Bitte mit Frau Fenner-Merle  
Rücksprache halten.

ENGLISH ADVANCED COURSES  
(Jahrgang 5/6, 7/8, 9/10)
Du bist (near) native-speaker oder ein*e sehr 
begabte*r Englischschüler*in und möchtest eine 
zusätzliche Herausforderung zum regulären Eng-
lischunterricht? Dann ist einer unserer English 
Advanced Courses bei einer muttersprachlichen 
Lehrkraft vielleicht genau das Richtige für dich! 
Join in and you’ll find out! 

TASTATURSCHREIBEN (Jahrgang 5 bis Q)
Mit der Digitalisierung wird das schnelle und 
sichere Tippen von Texten immer wichtiger. In 
dieser AG erlernt ihr mithilfe von analogen und 
digitalen Übungen die Grundlagen des 10-Finger-
Systems auf der Tastatur. Ein eigenes Gerät mit 
Tastatur zum Üben zuhause ist wünschenswert. 

THEATER-AG (Jahrgang 5 bis 7)
Kann ich vor einer Gruppe oder sogar 

vor Publikum ausdrücken, was ich 
fühle, denke, sehe oder meine? 
Erkennen es auch die ande-
ren? – Theater spielen ist ein 
großartiges Erlebnis. Mach mit! 
Nach einer kurzen Kennenlern-
phase stehen zu Beginn vor 

allem spielerische Übungen zur 
eigenen Körperwahrnehmung und 

Ausdrucksfähigkeit im Mittelpunkt. Mit 
der Zeit werden wir eigene Szenen entwickeln 
und spielen. Am Ende des Schuljahres könnte, 
je nach Interessenlage der Teilnehmer*innen, 
ein Theaterstück ent stehen, das vor Publikum 
aufgeführt wird. 
 
Mitgebracht werden sollten eine gewisse Offen-
heit sowie Spaß am Theaterspielen. Vorherige  
Erfahrungen in dieser Richtung sind jedoch nicht  
notwendig.

KRITZELN, MALEN, ZEICHNEN  
(ab Jahrgang 5)
Wenn Du Zeit hast, zeichnest Du am liebsten 
in Dein Heft? Oder vielleicht wolltest Du immer 
schon mal Anime-Charaktere zeichnen und 
fragst Dich nur, wo Du anfangen sollst? Dann 
schau doch in der AG vorbei! Hier ist Platz für 
alle bildenden Künste: Von Bleistiftzeichnungen 
und Wasserfarb-Gemälden über Manga/Anime 
und Comics bis hin zu digitalem Zeichnen. Vor-
schläge sind willkommen! Und keine Bange: Für 
diese AG brauchst Du keinerlei Vorkenntnisse 
- alles, was Du mitbringen musst, ist Lust auf 
Farbe.

KOREANISCH  (ab Jahrgang 7)
Interessierst du dich für asiatische Kultur? 
Magst du K-Pop? Oder lernst du gerne  
Fremdsprachen? 
Das koreanische Alphabet ist sehr 
originell und praktisch, sodass die Leute 
es leicht lesen und schreiben können. 
Es wurde vor 600 Jahren von Wissen-
schaftlern erfunden. 

Hast du Lust? 
Dann mach einfach mit! Es macht Spaß, die 
Kultur und die Sprache eines von Deutschland 
weit entfernten Landes kennenzulernen. Diese 
Koreanisch-AG ist geeignet für Schüler*innen 
ohne Koreanisch-Vorkenntnisse. 

TONWERKSTATT (ab Jahrgang 5)
Freies Arbeiten mit dem Werkstoff Ton. 
Wir entwickeln kleine Plastiken und  
Gebrauchsgegenstände aus Ton. 

Eigene Ideen sind  
willkommen!

Sprachen Kunst/Theater
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KINMAR (ab Jahrgang 8)
KinMar – Was ist das? Das ist unser Firmen name: 
Kin steht für Kinshasa, die Hauptstadt der Demo-
kratischen Republik Kongo in Zentralafrika und 
Mar steht für Marburg. Das sind WIR! Eine Firma? 
Ja, an unserer Schule gibt es eine Schülerfirma. 

Wir, die Schüler*innen ab der 8. Klasse, verkau-
fen Drahtkunstmodelle (aus Draht gebogene 
Autos, Instrumente und Tiere), die von Ein-
wohner*innen Kinshasas hergestellt wurden, 
hier im Marburger Raum. Und ihr könntet UNS 
kennenlernen! 

Die Arbeitsgemeinschaft trifft sich mit Schü-
ler*innen aus der Schülerfirma und unserem 
betreuenden Lehrer Herr Schacht mit euch, um 
euch echte Einblicke in unsere Firma zu ermög-
lichen. Das kann sein: neue Modelle zeichnen, 
Rechnungen erstellen, neue Veranstaltungen 
zum Verkaufen raussuchen, einen Zeitungs-
artikel schreiben, Modelle fotografieren und bei 
einer echten Firmensitzung dabei sein …  

WIR freuen uns auf euch!  
Schaut euch gerne mal das Youtube-Video  
vom Hessischen Rundfunk an:  
www.youtube.com/watch?v=qQg5ghxBslM  
oder gebt „kinmar“ bei Youtube ein.

KINDERKULTURKARAWANE (ab Jahrgang 9)
Wir organisieren und begleiten den Besuch 
einer Jugendkulturgruppe (Theater, Tanz, Musik, 
Akrobatik, usw.) aus einem so genannten  
„Entwicklungsland“ (Afrika, Asien oder Latein-
amerika) in Marburg. 

Wir lernen Jugendliche aus einem anderen  
Kulturkreis kennen, zeigen ihnen Marburg  
und feiern mit ihnen. Außerdem lernen wir 
Geschichte und Kultur des Gastlandes kennen.

HOMEPAGE-AG  
(ab Jahrgang 5)
Eine kleine Redak-
tion aller Jahrgangs-

stufen bringt die 
Schulhomepage  

www.mls-marburg.de  
auf den neuesten Stand. 

Aktuelles und Interessantes aus dem Unter-
richt, von Schulveranstaltungen oder aus dem 
Schulleben allgemein wird von uns ins Netz 
gestellt.
  
Ebenso Schülerprodukte wie Bilder, Gedichte 
oder Präsentationen. Vorkenntnisse sind  
erwünscht. (Begrenzte Teilnehmer*innen-Zahl)

MÄDCHEN-AG  
(Mädchen der Klassen 5 und 6)
Hast du Lust, mal eine Zeit nur für dich und 
andere Mädchen zu haben? Über alles zu 
quatschen, was das Mädchenherz berührt 
oder unbedingt wissen muss? Das zu machen, 
worauf ihr Mädchen Lust habt? Dann bist du 
hier genau richtig.

Gemeinsam überlegen wir uns die Inhalte der 
AG. Ob bewegen, spielen, malen, basteln, ko-
chen, entspannen, reden, toben, fotografieren, 
Sport treiben, neue Dinge ausprobieren, lernen 
„Nein!“ zu sagen, … Alles darf und kann gemacht 
werden.

Frau Nordheim-Schmidt freut sich auf dich und 
deine Ideen!

DIVERSITY CAFÉ 
(ab Jahrgang 7, in Ausnahmefällen 5/6)
Wir engagieren uns für Vielfalt an der MLS!

Zusammen arbeiten wir für die Inklusion aller 
Orientierungen und Geschlechter – unsere 
Schule ist bunt und wir wollen es zeigen.

Nicht nur wollen wir einen Safe-Space für quee-
re Personen schaffen, sondern auch für People 
of Colour.

Wir treffen uns, tauschen uns aus, kommen ins 
Gespräch und unternehmen Dinge miteinander. 

Für LGBTQ*-Schüler*innen und Allies/Unterstüt-
zer*innen. Kommt vorbei!

ERSTE HILFE (Jahrgang 5 bis 7)
Erste Hilfe bei kleinen Unfällen im Schulalltag, 
das sollte eigentlich jede*r leisten können. Damit 
ihr Selbstvertrauen bei der Ausübung in diese 
Tätigkeit bekommt, bietet das DRK Marburg für 
die jüngsten Schüler*innen eine fundierte Aus-
bildung. 

Danach besteht die Möglichkeit, als Schul   sani-
täter*in z.B. in den Pausen auf dem Schulhof  
oder auch bei den 
Bundes jugend-
spielen ein-
gesetzt zu 
werden.

RADIO IN DER KINDERKLINIK-AG (ab Jahrgang 7)
Wir senden wöchentlich eine coole Radio-
Show in der Kinderklinik auf den Lahnbergen 
unter dem Motto: „Gute Laune hilft heilen“. Ein 
Team von Reporter*innen, Redakteur*innen, 
Moderator*innen und Technikern bereitet 
die  Sendungen vor, stellt Musik, Comedy und 
interessante Beiträge zusammen, die dann „live“ 
an die Krankenbetten der Kids in der Klinik 
übertragen werden.  
Hast du Lust unser Team zu verstärken? 

Wir freuen uns auf dich! 

Weitere Infos gibt es auch unter 
www.radio@mls-marburg.de

Gesellschaft und Soziales

In Planung ist auch 
 eine JUNGEN-AG. 

Lasst euch  
überraschen!
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In der Lernzeit arbeiten die Schüler*innen an 
ihren Hausaufgaben und Projekten, haben Zeit, 
für Arbeiten zu lernen oder den Unterricht 
nachzubereiten. Die Gruppengröße beträgt 
maximal 15 Kinder, so dass genug Zeit für indi-
viduelle Unterstützung und Fragen ist.

Die Klassenbibliotheken, verschiedene Frei-
arbeitsmaterialien sowie ergänzende Übungs-
aufgaben stehen für die Lernzeit zur Verfügung 
Damit können Grundlagen geübt oder im Sinne 
der Begabtenförderung herausfordernde The-
men eigenverantwortlich bearbeitet werden.

LERNZEIT 1 (Jahrgang 5 bis 7)
Die Lernzeit 1 findet montags bis freitags von  
14 bis 15 Uhr statt und wird von Lehrer*innen 
der Jahrgangsstufe 5 betreut, unterstützt 
durch Schüler*innen der Oberstufe.

LERNZEIT 2 (Jahrgang 5 bis 7)
Auch nach dem Besuch einer AG können 
 montags bis donnerstags von 15.35 bis 
16.20 Uhr in der Bücherei Aufgaben erledigt 
werden und es kann in Ruhe gelesen und ge-
lernt werden.

In der Regel sind die Lernzeit 2-Gruppen sehr 
klein, die Aufsicht und Unterstützung überneh-
men hier FSJler oder Oberstufenschüler*innen.

BETREUUNG
Parallel zur Lernzeit 1 gibt es ein Betreuungs-
angebot ab der Mittagspause bis 15.25 Uhr: Alle, 
die schon fertig sind mit den Hausaufgaben 
und Lernen oder deren AG ausfällt, können 
auf dem Schulhof oder drinnen spielen, 
abschalten und sich entspannen. 
Im Spielgerätehäuschen können 
draußen Roller, Bälle, Tisch-
tennisschläger und anderes 
ausgeliehen werden, drinnen 
stehen Bücher und eine 
große Auswahl an Spielen 
zur Verfügung.

Auch Kinder, die nur an 
einzelnen Tagen eine Be-
treuung benötigen, können 
tageweise ohne Anmeldung 
dazu kommen - so flexibel, 
wie Ihr Familienalltag es 
erfordert!

Lernzeit und Betreuung
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UNTERSTUFE MITTEL- UND OBERSTUFE

DEUTSCH
• Lese-Rechtschreib-Kurse
• Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
• Klassenbibliotheken in jeder Klasse 5 und 6

• DaZ-Kurse 
• Mittelstufenbibliothek 

MUSIK • 5+6 Erlernen eines Blas- oder Streichinstruments
• Schwerpunkt Musik: durchgehender Musikunterricht bis Klasse 10
• Breites Angebot an Musikensembles

 Auftrittsmöglichkeiten   bei einer Vielzahl von Schulkonzerten

NaWi • AG-Angebot: Robotik, ExperiMint, Chemie
• Mathe-AG (Fordern) und Mathe-Feuerwehr (Fördern)
• Experimentalunterricht in geteilten Klassen  

(7: Physik, 8: Chemie)

• Möglichkeit zum Erwerb des MINT-Zertifikats
• Eigenständiges Arbeiten im Schülerlabor
• AG: erneuerbare Energien
• Teilnahme an Camps des MINTec

 Teilnahme   an Wettbewerben

SPRACHEN
• Französisch als erste Fremdsprache  

(in Kombination mit einer 2stündigen Englisch-AG)

• Bilinguale Unterrichtsangebote
• Austausche, Sprachfahrten
• Teilnahme an Wettbewerben
• Erwerb von Sprach-Zertifikaten

SPORT • Verschiedene AG-Angebote • Sport LK

 Jugend trainiert für   Olympia in verschiedenen Disziplinen

BEGABTEN- 
FÖRDERUNG

 In   allen Stufen: 
 Möglichkeit der individuellen Beratung mit Erstellung eines   individuellen Förderplans, individuelles Pull-Out oder Drehtür-Modell

Unterstufe: 
• Lernzeit: „Fast track“ mit Materialien des  

Begabtenförderungs-Koffers

Mittelstufe: 
• Einladung aller sehr leistungsstarken Schüler*innen zu „Meilensteingesprächen“ (Jg. 7) 
• Unterstützung der Teilnahme an Wettbewerben
• Unterstützung der Teilnahme an der hessischen Schülerakademie

Oberstufe: 
• Möglichkeit des Schülerstudiums an der Philipps-Universität Marburg 
• Propädeutika in Kooperation mit der Philipps-Universität
• Rhetorik-Kurs der DGSS
• Unterstützung der Teilnahme an Wettbewerben
• Unterstützung der Teilnahme an der deutschen Schülerakademie
• Beratung Stipendienwahl
• Unterstützung und Beratung
• Bewerbung für die Internatsschule Schloss Hansenberg

Förder- und Forderangebote 
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Für Kinder, die über den Unterricht und die 
Lernzeit hinaus in einzelnen Fächern besondere 
Unterstützung benötigen, bieten wir dieses 
Programm an. Ausgewählte leistungsstarke 
Schüler*innen der Oberstufe geben in kleinen 
Gruppen von maximal 4 Personen zusätzlichen 
Förderunterricht (90 Minuten pro Woche). 

Derzeit bestehen Gruppen in den Fächern 
Mathematik, Englisch, Französisch und Latein. 
Je nach Bedarf können die Fächer variieren und 
die Gruppen auch jahrgangsstufenübergreifend 
sein.

Die entstehenden Kosten werden zum Teil von 
den Eltern selbst getragen, zusätzlich unter-
stützt unser Förderverein EMS das Programm.

Nach den Herbstferien und dann noch  
einmal im Februar ist es möglich, aufgenommen 
zu werden, genauere Informationen und alle 
aktuellen Termine hierzu finden Sie auf unserer 
Homepage.

GANZTAGSKOORDINATORIN
Frau Pauli-Lambach
pauli-lambach@mls-marburg.de

BEGABTENFÖRDERUNG / ShS
Frau Balzer
balzer@mls-marburg.de

SCHÜLER*INNEN HELFEN SCHÜLER*INNEN (SHS):
Frau Dietrich
dietrich@mls-marburg.de

LRS
Frau Meichsner-Hoffmann
meichsner@mls-marburg.de

DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE
Frau Sauer
sauer@mls-marburg.de

MUSIK
Bläser: Herr Förster
foerster@mls-marburg.de

Gesang: Frau Kühn
kuehn@mls-marburg.de

Streicher: Frau Schmid-Bode
schmid-bode@mls-marburg.de 

MITTAGESSEN 
Frau Fernandez
fernandez@mls-marburg.de

Schüler*innen helfen  
Schüler*innen (ShS)

Kontaktpersonen:
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Martin-Luther-Schule, Gymnasium
Savignystr. 2 35037 Marburg

Telefon: (06421) 9284-0
Telefax: (06421) 9284-19

E-Mail: mls@marburg-schulen.de
www.mls-marburg.deSt
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